
 

Reisende immer wieder neu begeistern: dein 

Job 
Wir machen das Einkaufen auf Reisen zu einem besonderen Erlebnis! Weltweit finden Reisende in 

mehr als 340 Duty Free Shops ein Angebot, das keine Wünsche offenlässt. Denn wir profitieren nicht 

nur von 140 Jahren Erfahrung im Handel, sondern auch vom Engagement und der Leidenschaft 

unserer Mitarbeiter*innen. Ob in Hamburg oder Sydney – sie wissen, wie man Kunden mit 

umfassenden Produktkenntnissen und außergewöhnlichem Service begeistern kann. Komm in unser 

Team und entdecke, was wir gemeinsam erreichen können. 

 

Für unseren Duty Free Shop am Hamburg Airport suchen wir in Teilzeit (mindestens 81,5 Stunden im 

Monat) und flexibler Teilzeit (mind. 40 Stunden im Monat) mehrere 

Verkäufer und Kassierer (m/w/d) 
 

Das ist deine Aufgabe 
Als Mitglied unserer familiengeführten Unternehmensgruppe begeisterst du unsere internationalen 

Kunden mit exzellenten Produktsortimenten, deiner fachkundigen Beratung und deiner herzlichen 

Gastfreundschaft. So wirst du als Verkäufer*in in unseren Heinemann Duty Free Shops  

 proaktiv, offen und mit einem Lächeln auf Reisende zugehen, ihre Bedürfnisse entdecken und 

sie mit unseren Sortimenten an hochwertigen Marken zu zusätzlichen Einkaufswünschen 

inspirieren  



 mit deinem Gespür für das Detail für die perfekte Warenpräsentation sorgen und jeden 

Einkauf durch deine engagierte Beratung und deine aufmerksame Betreuung in ein 

unvergessliches Einkaufserlebnis verwandeln  

 Reisende zu loyalen Kunden machen, indem du sie von Heinemann und unserem 

Kundenprogramm überzeugen  

 unsere Heinemann-Kultur leben, sich menschlich und fachlich in dein Team einbringen, dein 

Wissen teilen und den gemeinsamen Erfolg vorantreiben  

 nach Einzelhandelstarif bezahlt und erhältst 30 Tage Urlaub sowie Weihnachts- und 

Urlaubsgeld 

 ein Mitarbeiterrabatt bis max. 20% auf unser luxuriöses Sortiment bekommen und weiter tolle 

Benefits 

 

Das bringst du mit 

 Praxiserfahrung im Verkauf oder in einem kundenorientierten Umfeld  

 Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch sowie im Idealfall in einer weiteren 

Fremdsprache  

 Spürbare Freude am Umgang mit Kunden und Kolleg*innen, eine natürliche 

Serviceorientierung und ein Talent dafür, eine angenehme Einkaufsatmosphäre zu schaffen  

 Eine ausgeprägte Mentalität als Teamplayer sowie Stärken im Bereich Kommunikation und 

Verkauf - insbesondere die Fähigkeit durch aktives Zuhören die Bedürfnisse eines 

internationalen Publikums zu verstehen und zu bedienen  

 Einen klaren Fokus auf die Erreichung deiner Ziele und ein Bewusstsein für deinen 

eigenverantwortlichen Gestaltungsspielraum  

 Eine  Flexibilität in Bezug auf Früh-, Spät- und Wochenendschichten  

 

 



 

 

Dein Weg zu uns 
Du bist interessiert? Das freut uns! Besuche unsere Homepage Jobs (gebr-heinemann.de), wähle 

dein Wunschjob aus und klicke auf „Jetzt bewerben“ . Bei Rückfragen kontaktiere gerne Agnese 

Valanina-Kempen unter +49 16098021088. 

Wir heißen alle Personen willkommen, egal welchen Geschlechts oder Alters, welcher ethnischen 

Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität oder ob eine Behinderung 

vorliegt. Die Stellenbezeichnung steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs. 
 


